SWISS SOUND
NEWS AND VIEWS FROM STUDER

SWISS SOUND

A

PLJB

LICATION OF

STUDER
PROFESSIONAL

AL]I) IO A(]

luni 1997
Nr.40

In dieser Ausgabe:
Lieber
SWISS SOUND teser

Scilc

2

STU DER

auf interna-

tionalen Ausstellungen
Seite 2

Digital-Mischpult
STUDER D95O
Seite 3

DigiMedia'95
Rundfunk-Automation
Seite 9
STUDER V-EICHT

Seitel2
STUDER D733 CD
TEXT Display
Seite 14
RSR

- Ein luwel

in der Westschweiz

seire l5

swtss souND 40

Lieber SWISS SCUXD Leser
in meinem Editorial in der letzten Ausgabe des
SWISS SOUND habe ich lhnen angekündigt,
dars in Kü'ze nterp\\Lrnrc I rgpbn ssp ursprer
Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Fach-

welt vorgestellt werden können. Jetzt, auf dem
Internationalen Fernsehsymposium in Montreux,

ist es soweit: eine neue Cencration digitaler
Mischpulte erblickt das Licht der Welt.

Bruno Hochstftsser

Wichtigster Entwicklungsfortschritt dabei ist eine
völlig neue Weise der digitalen Signalverarbei
tung. ln enger Zusammenarbejt mit Fachleuten
der ETH in Zürich, die für ihre bahnbrechenden
Leistungen auf dem Cebiet der Computertechnologie den Cray Preis erhielten, wurde eine
neue DSP-Platdorm generiert, die auf kleinstem
Raum ein Maximum an Rechenleistung bietet.
DerVorteil für den Nutzer liegt dabei nicht nur
im wesentlich reduzierten Platzbedarf, sondern
vor allem auch im geringeren Preis.

Tilelbild:
D;s ncue diBitalc Mischpu t
STI]DFR D95O

Das erste Cerät dieser neuen Regietische ist ein
Produktionspult und heisst D950. Die Fachbeiträge ab Seite 3 in dieser SWISS SOUND

Ausgabe informieren Sie über die technischen
Details.
Bereits Llci der AES Convention in München
konnten wir ebenfalls ein neues Produkt zeigen,
das eindrücklich unseren Anspruch auf unser
StammgeLliet, die digitale Meh rspu raufnah me

technik, unterstreicht.

Es handelt sich um das
V EICHI ein Achtkanal-Cerät mil dem Prinzip
der S-VHS Aufzeichnung, aber mit einer Reihe
von STUDER typischen Qualitätsmerkma len,

wie Druckguss-Chassis, STUDER Converter und
einem eingebauten Monitormischer. Auch darüber finden 5ie in diesem Heft einen Beitrag
(ab Seite 12).
STUDER wird sich ausserdem in der Zukunft
vermehrt mit dem Thema (Computerunter
stützter Rundfunk, befassen. Ein erster Beitrag

darüber erscheint auf Seite 9.

Und nun wünsche ich lhnen angesichts der
interessanten Stoffe dieses Hefts viel Spass beim
Lesenl

lhr Bruno Hochstrasser
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Ausstellungen

In der zweiten Märzhälfte versammeJten sich
Audiofachleute aus den verschiedensten Län
dern in München zur diesjährigen europäischen
Convention cler Audio EnBineering Society.
Auch STUDER war (wie übrigens seit jecler
europäischcn Ausstellung seit deren Cründung,
was ausdrücklich seitens des Veranstalters erwähnt wurde) dabei, und zeigte neben analogen und digitalen Mischpulten auch die neue
d ig ita le Achtkanalaufzeichnungsmaschine
V-ElCHT, die lebhaftes lnteresse fand.
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Die nächste europäische AES-Convention findet

vom 16. 19. Mai 1998 in Amsterdam statt natürlich wieder mit STUDER.
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Das dipitale Mischnullsvstem der drilten Ceneralion:

Digital-]lischpult

STUDER D95C

STUDER, schon seit jeher für Spitzenleistungen
in der Tontechnik und für Perfektion im Design
bekannt, unternimmt einen grossen Schritt in

(2.8. Rundfunkübertr;igung, Meh rspu rprodu k
tion, Mischung,) lassen sich mit demselben Pult
erfülLen; die Rel<onfiguration ist einc S.rche von

Richtung einer völlig neuen Technologie in-r
Cehrct d,-r o g trlcn t4 ., 'tu-lle L,p.l;rzl Jul
jahrelange Erfahrung im Marl<t einerseits und
den neuesten rvissenschaftlichen Erkenntnis
sen andcrerseits rvurcle eine neue Procluktia
milie, STUDER D950, entwicke t.

Sckundcn.
Für Filnr, Fernsehen und Postprodul(tion sin.l

dic cnlsprcchenden Surroundformatc frei koniigurierbar.
Vol le dynamische Autom.rtion Lrnd integrierlc

cligit,rle Kreuzschiene

s

j

nd selbstvcrständl ich.

l. Anvendungcn
ln allen Fällen, in clcnen nrittlcrc oder grosse
digitalc Pulte im Rundiunk, im Fernsehcn, im
Filnr, in der Musil<produktion oder in cler Nach
bearbeitungVerrvcndung, findcn sollen, ivird

dic D95il Fanrilie einc interessantc Problenr
lösurrg bieten. Die völlige Neuentrvicklung der
digitalcrr Signalve|arbeitcrng führte ur-rtcr ancle
renr zunr Ergebnis, class der Raum und Energiebedarf r'r'esentlich rcduziert t'r,erdcn l<onnte.
Dadurch kann das Pult auch bei knappen
verhäLtnissen ci ngesetzt \!erden.

Raurr.r

Durch die skalierb.rre DSP Ar(hitektur, dcn
nrodularcn Autbau und die bcdienerireundlichen
j
Ki, ltSJrJl " .tr*tl eu5e l.rnr dJ- \\,lp'n .'t
einlache Wcise verschiedenen Aufgaben ange
passt und sogar seinc Cesamtleistungi zivischen
u1e rden.
Aniorderung,en
Ar,rch dic urrtcrsch iedl ichsten

nrehreren Bedienpulten aufßeteiLt

l)lrir.

es 1"1 rr

hl)!lt

Nicht zuletzt spielt auch ein rvirtschaftlicher
Aspekt eine nicht unrvesentliche Rollc: die
neuen DSP Teile sind i,vesentlich günstiger zu
fertigen a s die bisherigen, rvas sich positiv aui
dcn Ccsanrtpreis ausir"i rkt.

t. lcchnologie
Um dic neuestcn Erkenntnisse der Hochge
Para llelvera rbeitu ng von Daten
auch für Audio Anwendung,en zu nutzcn, r'r,urde
das STUDER D950 gcmcinsam mit Forschern
;n cler Eidgenössischen Technischcn Hochschu-

schr'vindigkeits

le in Zürich entu,ickelt. Nach intensivcn Arbei

tcn liegt nun cin System vor, das mlt clen zur

Zeit leistLrngsiäh igsten S HA RC- Prozessoren
arbeitet und zudem die volle Skalicrbarl<eit
cler Signalvcrarbcitung ("DSP Core,) uncl des
Steueru ngss),stenrs ge\,vii

h

rleistet.
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t. l. Sosslcn Kcnflguraalon

also für jeden Titel einer Aufnahnre das Misch
pult r'vählcn, clas für clen eriorc1erlichcn Zwcck

Das Konzept erlaubt, mchrcrc DSP Chips 1e
nach Anforderu n g, verschicclenen Aufgaben
zuzurvc jsclr. Die Leistungsfiih ig,keit des DSP-

icie;rl crscheint.

Cores k.rnn in kl-.incn Schritten deflniert u,erden, urn für eine bestimmtc Aufgabc gcrade
clcn richligen Antcil an der Ces.rmtleistung zu
ubuchen,. So rvurcle dic lcJcc ciner
"Session
Konfiguration, geboren; sie bedeutct, dass auf
einer bestimntef Hardlvare Basis eine Reihc
von sehr unterschiedlichcn Mischpulten reaIisiert u,cr(Jcn kcinnen. Der Toningcnicur kann

D") I
live lJrondcnsl coni gLrratlon

ll.rv

Entscheiclencl ist dabci, c1ass clic Rckonfiguration
ohne Zcilvcrlusl crfolgen kann. lst die ncue
Konfiguration ciefiniert, so erforc1ert das Auirr"r'
fen und Laclen wenigc Sckunden.

So kann den Toningenieur für jecle Auigabc
das optima e Mischpult zur Verfügun5i gestelit
rve rde n.

2
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3.t. llanalart und -zahl
Jcdcr Kanal kann als Mono oclcr Slcrcokanai
deiiniert ilerclen. Aus einerr zentralen Biblio-

thek l<irnncn cinzelne'Prozessbliir ke irvie
lzerrer, Verzögeru

n

g,

z

B.

iler/Cionrpressorcn)
auigerufen und den einzelnen Kanälen zugeEf

Li nr

ordncl lvcrdcn. Dabci ist es unerheblich, ob es
sich unr Eingangs, Cruppcn-,5ummen odcr
AUX Kanäle handelt. Bis zu 2-56 Kanälen können für cinc Dc)5i) Konsole konfiguriert lverclen.
Wenn eine beliebig-. Zusanrnrcnstcllung ron
Prozessblocks einmal deiiniert ist, kann sic je
dcrzcit in cJas S,vslcm cingelesen werden (siehe
aLrch Äbb. ,ll

Viclc Konrbinationcn von AUX , Cleanfeecl
Mehrspuranivahl , Ciruppen und Sumnrcn

,

schienen l<onnen definiert lverclen. Eine aligitale
Kreuzschicnc ist inlegriert; dies elspart exten]e

Stcckfelder

Abb. :l:
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scsslon llonflguretlon

3.t Sicherhcit und Zuverlässigkeit

Eines der D950 nl(ey Featurcs, ist die automatische Konfigu ricrbarl<eit. Wie dics bci STUDER
schon lange Standard ist, wird auch beim D950
lür jcden Kunclen sein inclividuelles, nassgeschneideftes M ischpu lt zusannrengeslclll. Dies
gcschieht jedoch heute mit einem graphischclr
Kon iigu rations-Werkzeug, mit dem die Spezifil<;rtionen komfortabcl eingegeben rvcrcien l<ön
nen. Nach einem kurzen Kompilier-Vorgang

Der t)SP-Core ist das Herz jedes digitalen Misch
1'- l'. lr l -n d.'h*r I tr-,rr rrn'd, n i,r ct n "ir
Fehler g,er;rde in diesem Teil cles Sl,stems auf
Iri11. Doch hier habcn dic Ingcnieure des D950
vorgesorBt. Die DSP-Schaltung im STUDER
D950 übenvacht sich ständig selbst. Wirc1 ein
llardrvarc- odcr Soflrvareiehler reSistriert, so wcr
dcn unvcrzüglich Massn;ihmen zum Schutz
cler Audioinfornration getroilen. Die lveitere Bearbeitung eriolgt;rb sofo( in einer rcdundanten

sind nicht nur dle benötigtc Hardware uncl dic
danrit verbunclencn Kosten bekannt, sondern
o. rr .d ru ,,mJl \, L1p g,rrze 5ot'rr.rrr- ur dl.
neue S)'stem gcneriert. Mit diesen Tool rvird
dcr l(or.rf iguratiorrs-Vorgang von cin igen Wir
chen ;iuf wenige Minuten rcduzierl, und sontit
auch dle Licfcrzeit verringert.
Cegenübcr dcr Konfigurierbatkeit i,on Misch
pulten im herkiirnrrLichen Sinn ivurde noch einen Scl.rritt \\,eiter gcgangen; clas gcs;rmte D950
Systern ist so flexibei ausgelegt, dass cs nrög
Iich r.vird, Konfigurationen inr Betrieb zu rvcch
seln. I)azu kann nrit einenr uCraphic Controller,
aus einer beliebigen Zahl von nSession Configu
rations, die an clie AnwcndunB angepasslc
Kontigu ra tion ausgervählt rvcrclen.

l)azu ein Beispiel: Es ist rröglich, flir einen Titel
auiivcncligc Dynanril<einheilcn ilr jedenr Ein
gangskanal zu h,rben, aber schon inr nächsten
Titel auf diese Dynarn ikcinheiten zLrBUnstcn von
viel nrehr Auxil iarv-Sclricnen zu verzichten.
lnncrhalb von ctwa l0 Sekundcn wircl die kon
figurierte Softrvare govcchselt und schon hal
män fLir den aktuellen Titcl das nrassgeschneidcrte M ischpu lt zur Hand I

DSP Karte (vor.iusBesetzt natürlich, clicse ist
installierl). Der Toningenieur ivird am Bildschirrr
über den \Vechsel infornricrt; die feh erhaftc
Karte l<ann sogar iviihrend cles Bctricbs olrne
Störung des Abl,rufs gcr'r,cchselt rverden.

+. Ergonomie
Ilie

lSeclie|oberf lächc dcs Mischpu lts 5TU DER
D9-50 ist iiir die proiessioncllc Arbeit konzipiert,

ivobei den Äniorclerunpien.les Livc Betriebs
bcsondcrc Bcachtr-rng geschenkt ivurclc. Der
Zugang zu allcn Funl<lionen erfolgt schncll
uncl ist leicht verstiincllich. Das Oberflächen
L.ivoLrl isl dcnr cincs AnalogrrischpLrlts schr

älrnlich, rvas dic Einarbcitung er eichtert.
iedcr Bcdicnzug enthält (lie Stellelenrelrtc iür
allc Paranrctcr clcs zugcorclnelen K;rnals. Alle
13edienziige sincJ iclerrtisch aulgcbaul, <önnen
aber verschieclenen Auigaben lz. B. Eingant,
Cruppe, Sunrnre) zugerviesen ilerclen. Die w,ichtigsl-.n F!nktionen rvie Eingangsrv;ih lscha lter,

die \tVahlschalter für die Prozessblöcke iEntzcr
rer, KomPrcssor u.s.iv.) uncl clie AUX Sektion

. r,lrel-'l

p.r . n-l)-p

'r,rr l),'. \-l'-l-r r,'tr

uPages, odcr eine Beclienung r-lber das Zentralfelcl ist cl;rhcr iür dicsc u,ichtigen Funl<tionen

nicht eriorclerlich. Auch clie Rückmeldung über
rJ,.n Status der einzelnen Beclienzüge rvircl cl,l-

clurch vereinfacht.

I)ie

13edienung der Prozessblöcke k.rnn vicr
berrih ru ngsernpfind ichen Drehg,ebern (Rot.rr,v

| 1, nrlnr'. ,Llgc11 p\, n \\er, , rl' rl r- n -'c.alle Paranreter des betreffenclen IJlocks.

r

Die Bcclicnung und insbcsonclere die Statusrücknrcldung lvircl wt itcr clrrlch clcn Bilclschirnr
clcs Ciraplr ischen C-ontrol lcrs crlcichtert (Detai ls
siehe Einschub u C raph ic Controllcr, ).

€=€
i-".,*-.

IL

lrid.o

,C

Abb.

.1:

ll rlst

z!rrrMlrr( Sc\slof Konig!r.1tior

n

+.

l. Kanaltauschfunktion

Svap

-

CH

Das Einstcllcn dcr Parameter eines relatiV rveit
vor'r der Mitte des Mischpults cntfernter l(an.lls
erschrvert ott die Arbeit. da sich clcr-[oningenieur
clazu aus dcr optimalen Abhörzone ll-.u,egcn
muss. Unr dics zu vcrnrciclcn kann beinr Mischpult STUDER D9-50 der Lrctrcifcnde K;ina tem-
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GraDhlsChc" Controllcr GC
Ein au{fälliges Merkmal am neuen D950 ist der
in die Iledieneroberfläche eingebaute Flach
bildschirm. Er dient als Monitor für das r,Craphic
Controller>, kurz CC g;enannte Windorvs-Pro-

gramnr. Mit diesem Progranrm werden a ie
Mischpu ltf u n ktionen bcd ient, dic Llbcr dic tra
d itionelle Pultbediencrng hinausgehen. Dazu
gehören insbesonders folgende Bereiche:

a
o
o
a
a
a

Clobale und l<analbezogene Kreuzschienensteuerung
Aulruf und VerwaltunB von Sn;ipslrots, Snap
shot Sequenzen und Cue-Punkten

Archivierung vorr Desk Clipboards
Zuorclr.rung der Kanälc auf die Beclicnzüge
Automations Steuerung Lrnd llealienung der

Zeit Steucru ng
Titel- und Proclu ktionsvcrwa ltu ng

Verschicdcne Fcnstcr und Dialogboxen grup
picren sinnvoll clie einzelnen Funktioncn, und
ihre Darstellung ist auf eine möglichst einfachc
und intuitive Bedienung hin optiniert.
Einige Beispiele mögen.lies verdeutlichen. 5o
wird z.B. selbst innerhalb grosser Mischpult
koniigurationcn das Sclzen von Koppelpunkten
mit Hilfe der übersichtlichcn Matrix-Darstellung
zu einenr Kinderspiel; mit einem Mausklick hat
man in.r Snapshot Fenster sämtliche Mischpult

parameter im Criff, ocler im einblcndbarcn
<Automations-Toolbaru Zcitcode. Sch leifenpunktc uncl MischdurchläLrfe auf einen Blick
unler Kontrolle. Einfacher kann Mischpultbedie
nung n icht scin.
Auch rvurcle die Philosophie der Konfigurierbar.
keit des Ces.rnrtsvstems auf den CC übertragen.
Da clie meisten Funklioncn in überlappbaren
r-nd ih. r L,ro--p rpr.i rdp'h, Fn ler\t, I J't5p
r,'drol .rnrr. krnn .i, h j.de' Benul/tsrr.i't \otncr
Bcdürfnissen angepasstes Arbeitsumfcld einrichten. Diese Einstel lungcn sind selbstverständlich
abspeicherbar !ncl jederzeit i'vieder aufrufbar.
Dics ermöglicht eine schnelle, anu,endungsorientierte Bcdicnung des D950 Mischpultes.

l

E|tra
itl r: .Ll Nl
r t)
E

I

--T.--

+s

ahh

5:

rfr der
CLrph c Cofl'olleri
Ll

ilds. h

1

lt
ii

:il -.1 -il

porär auf einen in der Mitte liegenden Kanal
geschallet werclen. Nach erfolgter EinsteLl ung
erfolgt einiach cler Rücl<tausch.

4.t. Crganisation der
Bedicnzüge

Die Erfahrung zeigt, d;rss zwci i,crschiedenc
Auffassungen c1arüber existieren, w,ie Beclienzirq. r.t Rol, tnr zu K, n, ,/übe1 ,/u uts,rn \ic ( n
sincl. Die eine Aullassung verlangt einen Bedien
zug pro Kanal; clamil isl nran nahc.rn analogen
Mischpu Jtl<onzepten, und u Bcclicnungslavcrs,
oder Zuorclcnbarkcit sind nicht edorclerlich.

Anclcrc Anrvencler ziehen dagegen kleinere
Bedienielder vor, zum Beispiel 24 Bedienzllge
für 4B Kanäle. Hicr spielen die Fr,rgen zlr,cckmässiger Zuordenbarkeit eine grosse Rolle.

Mit denr STUDER D950 rverden beicle Ansätzc unterstiltzt. Es ist sowohl möglich, leden
Kan.rl indi,,,iduellzu bedienen, als auch bis zu
zehn l(anäle in cincm Bec1ienzug zLrsammenzufasscn. lm Extremfall kiinnen z. B. 120 Kanälc mit 12 lleglern gesteuert werden. Diese
Organisation istTeil clcr Konfiguration; sie kann
daher gespcichert, veränclert uncl rvieder aufge
rufen werden. Es ist daher auch nichl crforcler
lich, dass sich clcr Kuncl-. bei Bestellung definitiv
.r,r. ein' K,rn,rlo';t.r' ;..'' r1 i.-tleg : Är-J*run6",
'
sin 11 später jerlerzeit möglich.

+. X.

llehrfachbcdicnung

Bjs zu vicr voneinander unabhängige Bcdien

obcrflächen können den gleichen DSP Core
ansprechen. 5ic haben unabhängige Monitor
sel<tionen. PFL r-rnd Soloschicncn. Die vier Pultc kainnen in verschieclenen Stuclios clurchaus

Lrnterschiecliiche Aufgaben erfüllen, abcr sic
teilen sich clie Kap.rzit.it.lcs gcmeinsamen DSP
Core uncl clie Auclio-Schnittstellen. Es ist auch
möglich, dass clie verschiedenen Stuclios aui
gleiche Audiosignale (2. B. Eingängc) zugreifen;

durch die eingebaLrtc Kreuzschiene können
.rrr, h Pp'iph.'.nqcr rle utp I Lrn\, I er qr-m.il
sanr gen utzt werden.

+.+. Abhörmöglichkcitcn
Zu den normalen Abhörmöglichkcitcn eines
Mischpults durch die Monitorielcler konrrnen
beim STUDER D950 noch weitere, bisher kaunr
vcru,endete Kontrollwege hinzu. ulPL, oder
(ln Place Lislcningr heisst diese neue Funktiolr,
und sic crlaubt. innerhalb eines Kanals rJas
Signal nach den einzclncn Prozessblöcken abzuhören, insbesonclere:
o nach dem Eingang
a n,rch denr Entzerrcr
a anr Rückführungspunkt des Inserts
o n.rch dem Korrpressor/Linriter, uncl
o nach dem Kontrolleingang des Konrpressor/
Linriters (Sidc cha inl.
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Diese IPL Funktion ist ein

seh

r dcta illiertes

Konlrol lwerl<zeug uncl crlau bt dem To n inge
nieur das Abhören an clcn verschiedenstcn
Stellen des K,r na ls.

5. 3. Dynamischc Automation
Jeder Parameter des Mischpults kann dynamisch
gespeichert uncl wieder auigcrufen r'r,erden.

Als Zeitbasis dient eine Zeitcodein{ormation.
Diese enorme Viclfalt an Möglichkeiten bringt
natürlich eine g,ewisse Komplexität der Bedienung mil sich. Daher ist beim STUDER D950
ein sehr einiachcs, aber in der Praxis überzeu
gendes Prinzip eingeiilhrt lvorden: alle Bedienclcmcntc sind berührungssensitiv. Wird nun
bcim Abspiclcn eines automatisicnen Takes

irgenclein Stellelemcnt berührt, so schaltct es
sofort von "Lesen, ,ruf uSchreiben> urr. Die
durch die BetätiBUng cles Slcllelements durch
geiührle Korrcktur rvird sofort in dcn Automationsspeicher geschricbcn. Wird das Elemcnt
wieder osgelassen, so gehl clcr entsprechendc
P.lram-oter sofort \\,ieder in den (Lesco Zustand
zur

rick.

Dicscs Vcrfahren ist so riberzeugcnd einfach,
dass der Toningcnicur sich nicht

urr clic Auto

mation kümrnern muss, sondern sich ganz auf
seine l<ünstlerische Aufgabe konzentrieren kann.

Die d,vnarrische Automalion kann bei Auslicferung des Pultes integriert sein, odcr sie kann
später nachgcrüslct rverden.

O.

Audio

6.

l. Qualität

Der DSP Corc des STUDER D950 \,eru/endct
Prozessolen mit Fliesskommatcchnil<. Die interne Woftbreite beträgt,+0 bit. Diese hohc Aui
lösung resulticrt ln eincr sehr hohen I),vnarrik
unc{ exzel lenter AuclioclLr,rl itä1.
Abb.6:
Ahhiiß( ha
S.hn tr ng

ti-"1.1

!n.l

.\5slgn

5. ischpulteutomaticn
5. l. Snapshots
Beliebig viele verschicdcne Snapshot-Einstellungen l<iinnen pro Titel eriasst und gespeichert
rverclcn, bclicbig viele verschicc1enc Scrluenzen
d.rrunter velste]rt man cine Anreihung beLlebig vieler Snapshots in beliebiger Reihentolgekönncn gencricrt ive.rden. \tVird cin Snapshot
aufgerufen, so benöligl d;rs Mischpult rvcniger
als ein Fernsehha bbilcl zurr Lader.

5.t. Clipboard
Das Kontrollsvstenr unterstr:ltzt.CopV ancl Paste,-Vorgänge, d.h. dass bestimrrlc K.rna einstcllungen auf anclere Kan.ile übertragen rvcr
clen könncn. Diese Funktion ist vor allent dann
hilireich, ivcnn cine Pult Einstcllung von Cruncj
auf a ufgeba ut rvird.

Auch die bei der digitalen Sig,nalverarbeitulrg
zr'vangsläuf ig auflrctcndcn Ru nd u ng,sfeh ler
sincl clurch cliese hohe Rechcngcnauigl<eit sr-r
klein, dass ihr Einfluss keine ltolle spiclt. Die
MogLichkcit, c1as MADI Format direkt an clen
\ qn I p Lr., \\i, .rrrlr-, hliF.,' n i.t .ine /u

kunftssichere lfvestition nrit linear 2,1 bit an

Ein und Ausgängcn.

6.2. lntcrfaces
Digitäle Audioanschlrisse erlolgern direkt im
DSP Core, im

MADI

oder AES/EBU-Forrlrat.

I)ie Analogkonversion eriolgt über periphere
ßausteinc aus der STUDER D19 bzw. D l9nr
FamiLic. Dicsc pcripheren Bausteine können
.ruch räumlich abgesetzt uncl über Clasfaserl<abel {oder Coaxi mit denr Pult verbunclen wer
den; daclurch crgibt sich eine Mininralisicrung
cler erforderlichen Verkabclung uncl eine clenr
I
Aufna h meort n;ihe Wandlung.
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DSP GcrG
Der DSP-Core ist ein universal einsetzbarer
Parallelrechner, der auf der

"Distributed Shared

Memory-Architekturr basiert. Ein intelligentes
Kommunikations Netzrverk bildet die Crundlage für die schnelle lnterprozessor-Kommu n ikation, die für die Audioverarbeitu ng benötigt

wircl. Das Fail Safe Konzept des Corcs erlaubt
es, redundante DSP-Karten ins System einzufügcn, die im Fehle#all automatisch die Aufga
ben ausgefallener Karten übernehmen. Zudem
sind die Kartcn r'vährcnd des Bctriebs austauschbar (hot swap). I m Signalverarbeitungs-Herzen
(Core) unseres Systems kommt der neueste
Stand der Technik zum Einsatz:

o

Als Prozessor rvird der SHARC DSP von
Analog Devices verwendet. Dies ist einer
der leistungsfäh igsten Signal Prozessoren,
die es heute Bibt. Er verfügt unter anderem
über 120MFlops Rechenleistung (120 Millionen Fliess kom ma-Rech n u ngen pro Sekunde), 128 MBytes Memory Chipspeicher und
über einen separaten lnpuVOutput Prozessor
für die Konrmunikalion mil der Aussenwelt.

o

a

Bis zu 120 SHARCs bilden den Core und
ergeben damit fast l5CFlops Rechenleistung
(15 Milliarden Fliesskonrma Rech nu ngen
pro Seku nde).

Das Kommunikations Netzwerk basiert auf

dcr Irtcl,igert t ummuni(.r.ion . oinnn .rn
der ETH Zürich unter Prof. Dr. Cunzinger
entwickcltcn Konzept für effiziente Para

l"lre, hnpr

Kom rr

e

266MByte/s).

rrilationsJpi.tung

-

Eackplane

6 PE-8 AES/EBU-Soard

MADI-Board
Abb. l|:

lllorkschiltbild.les

DSP T.rils

6 PE"Board

Abb. 7: 19'(l-.stel älr.llc im System vervlendelen DSP Knrren.
Zu erkennen rln.l dic SHARC Pruzessoren. Autiä ig lst der
wcsentlich ger ngerc P ;tzbedari a s bei frilheren Lös!nilen.

o

Die DSP Rechnerkarten basieren auf der
SMD Technologie und sind achtlagig ausgeiüh rt.

a
a

Als Audioschnittstcllen stehen MADI und
AES/EBU direkt an den DSP Karten zu Vcrfügung.
Der Core benötigt maximal 500W Leistung
und ist sehr kompakt gebaut.

Durch den modularen Aufbau liefert der Core
genau die benötigte Rechenleistung - falls ein
grösseres Mischpult gebraucht wird, steckt man
zusätzliche DSP Karten ein, lädt die entspre
chcnde Session Configuration und das neue
Pult ist beriebsbereitl
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Digitlediat9S
Rundfunk-Automation

-...-)

h,l

illr

Marino Ludwig

Nachdenr das System in den Anfängen für reine
CD-Automation gedacht i,r,ar, u,urcle es seither
beträchtlich wc iterentw ickelt, zuerst rlnter
Einbeziehung von externen Per ip hcriegeräten
t'vie Harddisk Singlc Pltyer oder anderen erternen Hardclisk Audio Einheiten. Dann lvurdelr
eigene Harcldisk Audio Rccorder/Playcr mit in
d.rs Systenr integriert, $,elche sich mittels der in
den Arbcitsstationcn eingebauten PCX Kartcn
abspielen lasscn lbis max.4 Stereo Kan:ilc (iirekt
ab C)n Air Station). Der neueste Schritt wurde
nun nril ciner Integration cler bewährten Audio-Etlitor Software Edigas/Edimix von DAVID

(lntcgration 2, zeigt aul, wie zum DICAS Sy
stcrn die Sendeplanung und Ausspielung von
DigiMedia hinzugefügt i,verden kann. Die beicjen inclii,iducllen Dalcnbankcn bleiben dabei
bestehen und könncn nritejnander milteis (Drag
& Drop, korl mu n iz ieren.

vo I lz oge n.

Diese Verbindung criaubt ein nahtloses Wcchseln von cler bcstehenden DigiMedia Daten
bank zum Fclitor, und nach Bearbeiten von
Audio-Files ivird die Venvaitung wieder vom
D igiMedia-Systenr übernommcn. Es l<önnen
verschicdene Filc-Formate erkannt und venval
tet wcrden.
Abb.2:.lfleBration

D.is Einspiclen und Wiedergebcn von Audio
crfolgt ribcr den eigenen Audio Recorder/Pl.ri,er
von DigiMedia.

Zur Kontbination der existierenden SoftlvareMod u le der beiden Firmcn 5TUDER und
DAVID gibt es zrvei prinzipieJJe lnlcgrationsKonfigurationcn:

Dic ALrbildung (lntegrarion i,, ergibl einen
schematischen Überblick, auf rvelche Weise
der Editor Edigas/Eclirnix in das DigiMedia Sy
stem in tegriert werden kann.

t,

Dabei ist zu beachten, class im DigiMcdia Sy
stem, in rvclcher Kombinalion auch immer, die
nachfolgenden zusätzi ichen Applikationcn
hcute vcrfügbar s ind:

Dynamischcs RDS:
lnformationen aus dcr Datenbank (2.u. Titel,
Artisl) werden riber eine Schnittstclle der Sludio Workstation denr RDS Cocler cibergcben;
ebcnso sind abcr auch frei gewählte Tcrte ad
hoc programmierb;rr und einspieibar. Die Arbeitsoberfläche bietet diverse Rubriken für
spezifische Melrlungen (News, Sport, Wetter
oder Vcrkehrs-lnfos) oder auch Stationskennun8en iu n.
Die Anzeige Rate für den Empfänger ist dabei
gemäss cler RDS Übermitrlungs Priorität für
Ilad iotext optim iert.
Des rveilcren vcriügt das ItDS Modul über die
Möglichkeit, an die Uhrzeit gckoppelre Texte

zeitgerecht auszusenden.

Abb.

l:

,lftegr.rlir)n

SWISS SOUND

TIO

Remotc llodul:

Abb.

Dieses Zus.rtzpaket erlaubt dic clirel<te verzö
gerungsfreie Fernsteuerufg dcs gcs.irrten On
Air Bildschirms samt Zugriii aui di-. Titel in clcr

geruferr rvcrdcn kann.

I zetgt ciie Recorder/Plaver Oberfl;iche,
ivelche direkt von clcr Library Masl<e her auf

Datcnbank iür rlast minLrte, Anderungen in

llurch

dits Vorhanclensein von PCX Audio l(arten
in den Eclitier oder Schcduling Ar.beitsplätzen
kann bei cler Titehvahl ab Llibliothek (Library
Card) direl<t in clen HD lltel mittels einer
"Audio,
Taste h ineingehirrt rverden.

der Plavliste. Realisiert iverclen kann eine solche
Vcrbindung m it lrandelstlbl ic hen Moclenrs alr
2B'800 Bd ocler inr 13edarisiallc.ruch komp ett

drahtlos Liber CSM Mobillclcfonc.

Mit eingebaut u,urcle einc einfache Chat

l)ieselbe Taste client auch zum Start des Ecligas
Editors lÄbb. 5l oder aber zur ALr[nahmc inr
Fal e eines Neueintr.rges in die Bibliothek.
Dcr Rccordcr/Pl;r1,cr vcrfügt über die \Vahl der

Mi-rg-

ichkeit für eine Llirekte VersländigLrng zrvischen
dcm orlfcrnlcn Reporter und clerr Stur1io nrit
I

tels Textfenster iür kurzc Nachrichten. ller Fern
zug,ri11 känn se bstverstä ncllich Passwoft eesalttltzt

cingcrichlct rverden.

P.rr,rmcter [).]tcrr ralc, Abt.rstralc, Ana log oder
Digital Auinahme in cliv. Datenreduktioncn so

t\bb..3 zetgt clen heutigcn On Air Bildschirm
mil .iklualisicrteI Erg,onomic zur \{ah] der er
weiterter'r Nebeniu nkl ionen. Enn",iilr nens\!crl ist

u,ic lincarc WAVE Filcs. Die Vorrvahl fLlr Autosl,rrt/Slop Rcl:orcl i n g crrrägL icht die Bere jtschaft
zur Aufnahnre ab eintreifentler Moclulation bis
zu dercn Endc.

dabel clie Schnellrvahl von Jingles ocler.rnclerrcn
-Lrstenleistelr
Beiträgen direkt ab clef bei(Jen
rechts. Diesc Tite l<önnen sor,-oh dircl<t Liber
cin lautcncJcs Progranrnr gesl)i,.ll ilnslaft Pl.ry)
ocier aber in clic Plar,liste nach tlem aktue
laufenrlen Stlick eingefügt rverden.

t)er Editor aAbb. 5) veririgt ribcr 2 rrög iche Er
u ngstb rnren iür den Beniltzer clie nFul
APPlic;rtion, mit allen Milglichkeiten iür B enclschein

vcrlauf rrnd L,rulsLärkebeeinf lussung odcr auch
re(luziert euf clie sog. nEasv Pagerr rnit lediglich
den i.,,ichtigstcn Funktioncn, gross und über
si ch t I ich da rg-.boten iilr ei n i.rchstes Arbcitcn.

I

Abh 'l: ( ) ) Air Bl ds, hi
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Diese Crundlage öffnet auch clen Weg für ein
fachste Hanclhabung von vernetzten Svstcmcn
mit 100 Mbil/s Netzen und Servcr-Anordnungen, welche von einigen bis einigen Hundert
s',ndo t \r.d u K.rL.r, zir.i rcr, lr*n.

l)ie minimalen Hardivare Aniorderungen für
Arbcitsstationen ufcl Netzwerk rverden von
speziiizicrt. Die lnstallatic)nen von

STUDEIT

\ /orkstations sclbst wcrrlrorr Kur dpn n1g r11i.ie1.

5erver, Nc{zrverk und

d"n r 'lor Ret"l

l'i*:",

uncl betreuf.

5d&qr

Arnrln

Hilffiil
r4t""

Abb.

I

1.,(

EllpE.d

00:02 00:00 ;;;
:f#-'
^;"";.

rl: Rrr0(lcr,/P,rvu
B ds.h

rm

Grundlagen für dcn
System-Autbau:
Das gesan]te System, .rls 32 bit APplikation
r,'o8', mnllp L hr-i, 't hlrdrr,.r*tr.1..iq 1r11 11nclernen, hanclclsüblichen PC-Strukturen, lvelche

sich lvicderum auf den moclernen Betriebssv
stemcn Windo\\is NT4 oder auch Windorvs95
a bstützen.

E3E Ann Ea&t
Abb. s: trlit.rr-tsiirls.hi
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Ein neuer digitaler Achtkanal-Recorder mit 20 bit:

STUDER Y.EIGHT
IJer Wu nsc h n.rch grilsscrer,,\uf liisung unter
Beibeha tung cler Äufzeichnungsclauct, gckop
pelt mit clenr Bedürinis n.rch schnelier Austausc.hbarkeit von MecJien, hat Sluder clazu beivogen,

cincn nroclularcn 20 bit I Kannl liccorc.Jcr auf
clcn Markt zu bringcn. Der STLIDER V-EICllT
ist ein aui clenr S-VH5 Prinzip :iufgebauter Rc
corcler, der nrit it en nol\tcn(ligen Funktionerr
irlr clcn Einsatz in proiessioncllcn Audioappli
kationen vers,ohen isl. Unr clert Anspralchcn ci
ner p rofess ionellen Stud io u nr gcb u ng gerecht
zu welc]en, isl clcr V EICHT .rui eincnr sclrr
nil veru, incJu ngsfeste n DruckgLrsschas
sis auigcbaut. Das nrorlLrlarc Konzel)t er aul)t
clie s,rnrplegenauc Vcrl<opperlung nrchrcrcr Ce'
riite über einen ciriach ausg,e egten SvnchbLts
stabilen

u

Das ((Direct Drivcr) Laufüerk
Iin schncllcr Zugriff aLri B,rndposilioncn und
cint

äusserst schonencle Behancllurrg clcs lSandcs
rvurcJe clurch ilie Venvendung eines vo I proics

sionellen Laufivcrks möglich. [s verfi]Bt über
einen Direcl Drive Capstan (schneller Stop/Plav
Übcrgang), zu,ci unabhängige DC Wickelnrolorr:n iu,eder lcilerr.Wht cl noch nrcchanische
Brenrsen si nd notr'r,enclig), unabhängigc Band
zugwaagen sorvie

r-i

e T.rcl.roi rriormalion
llilfc clieser sehr äus

ber ei f

clcr Wickelnrotorcn. N,1il

gereiiten Technologie lvar es nröglich, eln vo
durch Softrvarc gcstcuertes unci daclurclr schr
I

optinriertes laulrverrk zu

en [u,icl<c]n.

untereinancler.

Das linearc tO bit
Aqfzcichnungsformat
Der STUDIR \i EICHT basicrt auf c]ern ADAT
ll Forn]al, u,elches einc Erwcilcrung dcs
bcslclrencler AI)AT Fornrates ist. L)iese Fnvciterung erlaubt, Aufzeichnungcn nril l(r llit oder
20 b t Auiliisung vorzunehrncn. t)lc Dciinjtion
clcr Autlösung lvircl ,,,or cJent Fonr.rtier\,tlrg.,r rg
-[,vpe

s c i n i,r ch c nr Ta sl c n (l ru cl( vo rBe n o nr n.r elr.
Sob,rlc.l erine Kassette cingelesen ,,r,jrcJ, erl<ennt
cler V EIC HT autonr.rtis(h. ob clic' Aufnahmc:
m

i

l

l

c

l

mit 20 l)il oclcr l6 bit;rLrigezeichnet i\,urcle.
Sclbstverst,incllich sincl I6 bit Aufnahnren zu,i
schen clenr V EICHI Alesis AI)AT sorvic clcnr
ADAT Xl vol l<onrpatibel. Dies ist elne echte
Allcrnal ivc zu dcn vcrschie.clenen disl<basieren
clen ALrfzeir hnLrngssvslenlc.n, rvelchc rvohl lci l
iveise l(onr prtibilitiit proklanrieren, cliese jecloch
tr' .1 n.i dun h l,' rgu * i-, lil-(r,r i*r. ,n *

rcichcn. Haben sie' sr:hon cinnr.rl auf cincn J Cß
13ackup ocler Restore eines H,rrclclisksvstenrs
ge\\'ancl? Ein {l Kanal, 6(l Minuten,20 l)it B.rnd
cnlhä t I CB Auclioclaten, rvclchc ohnc LJploacl
ocler Dou,n oad Zeiten ur'rn.littelbar zug.ifglich

sindl
l(onrpatibililäl ist.ruch bezogen auf rlie SVstenrumgcbung voll gc\\,.ihrlcistet. Dle ÄDi\T 51,nch
so$,ie die ADAT OPti(al S(.hniltstcllcn Vcrrvcn
clen cl;is si:Lbc Folnat \\,ie bestehencle Alesis
Moclelle, ivas eine volle Inlcgration cles \'rElCHT
crrriiglicht. Dic optische Schrrittst-.lle er aLrLrl
wrllcn 20 biL I)alcnlraf stcl, r,r,obei belnr V EICiHT
die Möglichkeit besteht, .:lic Datcnbrcitc nrit
tcls Dithcring auf l(r bit zu recluzieren. unr qua
lit.itiv hochstchcnclc fransfers auf 16 bit Medien
dr r rch zrr iiih relr

'12
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uli , rL,i,.rr LL,in1,rk

Ein u,-oiteres Nlerl<nral cJcs L.rufiver<s ist, cJass
z\\,ei zusätzl ichc I incarc SPurcn arigczcichncl
wcrc1cn kirrnen. Eine rvirrl zur Aufzeichnung
von Zeitcode ver\\,endet. Sonrit rvircl l<ontinuier
liches Lcscn dcs SMPTEIE13U TC rv.ilrrencl clcs
Unrsprlens sorvie irr JogShuttle Betrieb rröglich.
l)ie z\\,eite Sllur ist ein analoger AUX Tnr:l<. Die
Auclioinfonralion dcr AUX-SltLrr kann t ntwccJcr
lrlcrn .rl)Beleitet ocler von aussen Liber separalc Xl R Ein/Auseänge aLrtgezeichnet rverclen.

Bedienung im rtllachtdesign..
Um clen Aniorclerr-rn3en clLrnl< er Stucliounrgerbungen gercc:ht zu,,vcrclcn, sjncl dic Becliel
) r,ersolrcn.
clcnrcnte nrit einelr'r
"Naclrtclesigf
I)abei leuchten nlleT.rsten schilach vor. [),rclLrrch sincl .rllc Bcclicnclcmcntc clniach auizu
findclr
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Über separate Displays sind die Aussteuerungsanzeigen sowie der Laufwcrkstatus ersichtlich.

Die speziell angefertigten

An zcigecin heiten

ermöglichen einen sehr übersichtlichen Aufbau
des Bedienpanels. So sind zum Beispiel die
Aussteuerungsanzeigen, Eingangsstatus, Band
zählwerk, Offset und Locateadressen, Ceräte
einstellung und vieles mchr direkt über die
bciden Vacu um leuchtanzeigcn ablcsbar.

Intcgrierecr Sll PIE/EBU
Synchronizcr
Um dcn vollcn Einsatz desV-EICHT in profes
s ionellen Zeitcodea nwend u ngen zu gewährlcisten, ist er standardmässig mit integriertem
SMPTE/E B U TC Leser/Cenerator ausgerüstet.
Wie bereits oben er\'vähnt, besteht die Möglichkeit, bezogen auf die separate TC Spur oder
.ibcr Jul n o Al'.olr- zr i' /u \yr, hroni'ie'en.
Die Synchronisation wie auch derTC Ccncra
tor kann auf alle Stanclard Frameraten (21,25,
29.97 und 30 Bilder/Sekunde) bezogen abla ufe n.

log/Shuttlc Funktion
Durch die direkte Steuerbarkeit des Laufwerks
kann im V-EICHT eine echte Jog/Shunle Funk
tion realisiert werden. Die Funktion des Jog/
Shuttle Rades kann enlrvcder über eine Umschalttaste oder durch Drücken des Rades ge
wählt werden. Der Jog Zustand crlaubt das Auf
finden eincr bestimmten Audioposition, wobei
die Audio von der bereits erwähnten AUX-Spur
abgespielt wird. lm Shuttlc-Mode wird in einem

Ceschwindigkeitsbereich vonr/r Play bis zu
zeh

nfachcr Playgeschwindigkeit Audio vom

AUX-Track gelesen. Dadurch wird das Aufsu
' hpr e npr Blndpo-rt.or r-lbnr oiren grösscren
Ceschwindigl<eitsbereich ermöglicht.

SIUDER Audioqualiläa
Was ist schon wichtiger als die originalgetreue

Reproduktion cincr Aufnahme? Dic weltweit
anerkannte Auclioqualität der STUDER Produkte
ist auch mit dem V'EICHT sichergestellt. Der
Einsatz von 20 bit A,/D und D/A Konvertertech
nologie, welche auch bei der DB27 DASH Ma
schine eingesetzt wird, garantiert eine absolut
naturgetreue Wiedergabe. Die Pegelanpassung

an eine bestchenclc lnstallation l<ann mittels
kanalindividuellen Trimmern, welche von ex
tern zugänglich sind, in einem Bereich zrvischen
+4 dB to +24 dB vorgenommen werden.

Einzigaraiges llonitoring
Um einen Kopfhörer und Monitormix ohne ex
ternes Mischpult vornehmen zu können, wurde

ein Monitormixcr direkt in den V EICHT integriert. Das so gemischte Signal ist am Kopfhörer
sowie an einem Monitorausgang vorhanden.
Der Mischer verfügt über einen zusätzlichen
Eingang (Returneingang von Effektgeräten oder
Weitersch leif u ng von weiteren Achtkana lein
heiten). Das Summensignal einesV-EICHT kann
nun in einem Meh rmasch inensystem auf den
Returneingang des nächsten V-EICHT gcführt

werden. Über einen separaten Returnpegelsteller wcrden nun die erstcn acht Kanäle mit
denen des zweiten V-EICHT zu einem 16 Kanal
Monitormix zusammengem ischt. Diese Schaltung ist beliebig erweitcrbar.
Das Know-how und die Erfahrung von STUDER

im Cebiet der professionellen Aufnahmetechnik
kombiniert mit dem sehr gut konzipierten ADAT
Type ll Format garantiert, dass der V EICHT
den Bediirfnissen in Rrrndfunk und Aufn;hme
stuclios gerecht wird.

Abb.2:
Vodcrnn5i(hr dcs tlcräls
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Nicht nur Musil! sondern auch Text - CDs mit erweiterten lnformationen abspielbar:

STUDER

Dtll

CD

fEXt Display
,::: l"-

*L."1

fl

al ll D Ef]

nrl

o

CD TEXT ist eine neuc Errveiterung des CDAr-rdio Standards, ivie er im sogenannten Red

Mit dem STUDER D733 CD TEXT Display rvircl
dre lerL-,/us.rtz nloln.rlron Jul ninnm /\ ei

Book bcschricben ist. Dieser erlaubl, zusätzliche
wie z. B. der Nanre des Künst
lers, den lltel des Musikstrlcks und den Cesangs-

zei I i gen, 40 Zeichen unrtissenden FTD-Disp

Text info rn-ratiol'r

tcxl in dcn bisher unbenutztcn Subcode
Kanälen R W zu spcichern. CD TEXI ein c
gemeinsame Entrvicklung von Philips und Son,v,
eru,eitert aui l<ostengünstigc Art clie Funl<ticr
nalil:it cler welt\!eit eingeiührten Audio CD.

David Roth

Dfr

Ja,v

gut lesbar dargcstcllt. Das Cerät ivird an den
digitalen Ausgang eines CD-Pl.rycrs der T1,pen
STUDFR A727, A730, D730, D731 oder D7J2
angcschlosscn. Ein RS 212 lnteriace ist vorgeschen zur Speisung cler Datcnbanl< r,on CAB
Systemen und zunr clirekten ItDS Lrnd DAB
Anschluss.

I

1.1'rilr g,li, h rr.rlt D ll-\lr,'r,'ll.rr 'ü ( orsumer Anrvendungen konzipicrt; in zul<ünitigert

Auch rvenn clie CD noch keine Tcxtinformation
enthält, ist das Cerät hilf|eich, denlr es zcigl in

CI)-Abspielger,itcn sol lten Displays eingebaut
seln, auf clenen nran llelails zu den StLlcken,
die sonst nur derr Begleithcfl zu cntnehmen
r'r,arcn, anzcigcn rvollte. Insbesondere Cesangs
texte oder Texte zu Opcrn, die in der Frernd-

jedcrr Fall folgcndc lnformatioren an:

sprachenversion nur schlccht zu verstehen sind,
kcinnten so verstandlicher gcnracht rvcrdcn.

Aber auch für professionelle Anrvenclungelr
bietet diese Zusatzinfornration rvichtige An
haltspunl<te für An und Abmocleration, odcr
erlaubt, die Richtlgkeit des anger'vählten Titels
zu r,,crifizieren. CD TEXT ergibt daher eine
hiihere ZuverlässiBkeit im Bctrieb. Auch für
neue Racliodienste r'r,ie z. B. RDS oder DAB
sind diese Zusatzinfornrationen nützlich. Bei
DAB kann CD-TEXT für die PAD lnformation

o
a
o
.
.

Track Nummer
lndcx NLrmmcr

Abgelauiene Tr.rckzeit (el.rpsed time)
Catalog Numnrer (UPC/EAN Code)
ISRC Cocle

Für CIls rnit Tert inr Programmbereich wird
zusätzlich angczcigt:

.
.

Albunr Titel
Track Titel

benutzt werden {Programme Associatecl Data).
Ein Radio Di sagt nicht in allen Fällen den Krlnst
-lllcl
lcr, clen lltel des Musikstücks odcr dcn
des

B

o.l.r

l.L

ll,

rl

Albums an. Diese Infornrationen können aber
auf dcm Display des DAB Enrpfängers gelesen
rvercjen. Der Hörer kann dahcr bci lnteresse
die richtige CD im nächsten Laden bestellen.
AE5,/FB

SIUDEN 3D P1AYEN
Atrc, rrtc ,..

atlt,

olrl

D'I

T CD

Name des oder der Künstler(s)

a

Widmungen

o

m itl.r

U, SPT]IF, OPTLCAL

TIXI DISPIAY

,Äy

uiende,r Ce'.:ng'1".''

ln der nächsten SWISS SOUND Ausg,abe rvird

I
RS2
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NTERFACE

erläulert, wic cinc PQ-Datci mil Tcxt für das
CD-Mastering und eine Muster CD R mit Texl
erste lt rvird.

SWISS SOTJND ;r0

RISR -

Ein luwel in derWestschweiz

Vor gcnau 7-5 Jahren begann Radio Lausanne,
heute RSR {Radio Suisse Romande), als erste
Schrveizer Radiostatlof nrit regelmässigen Sen
dunE;en. Schon clanrals spielten dabei Nachrichten eine wichtige Rolle.
Der Stellen\!ert der lnformation rvircl heute als
rvichtiger denn je angesehen, rnd RSR hat in
clen Ausb.ru clieser Sp.rrte mit modernster Tech n jk
investiert. Am 3. April 1997 um 10 Uhr gingen
zi'r,ei neue Nach ri chtenstucJios,r u i Scn c1u n g,
dic beide mit digitalcn STUDER Ceräten ausKarl OtIo ßädet

Berüstet s ind.

Wic clic bciden Plancr cles Projel(ts, Je.rn Luc
Jeannet uncl Je.ln Pierre Mollict, crläutern, djent
eine dieser beiden Regien cler Vorbereitung uncl
Aussendung von Nachr chtennragazinen, die
komplett - auch nril dcn Mr-rsiktjteln aus die

scm 5tuclio ugefahren" werden; die zrveite
Regie ("lnto pile,l procluziert cinen Nachrich
ten nflash, zu jeder vollen Stunde, cJie von
clen Programnrcn cler fanzösischen Schrveiz
cjann übernommen rverden.

llie

ag€ nr Bnu

^n

b.i STllDtR.

Dieser Router schaltet auch die Eingänge, die
sowohl übcr analoge Telefonleitungen, als auch
ISDN oder andereTelecom Formate angeiiefert rverden. Ft\'va 50'% aller Aussenreportagen
gehen life in Sendung, der Rest vvird aufgenonr
men (ulntake Station,l, gegebenenlalls durch
cinen Redakteur bearbeitet und dann .ruf einenr
Server in bitreduziertcr Form (lSO/MPEC
1

Layer ll) abgelegt. Einc grosse Anzahl von Rcpor

terbeiträgen korrmt auch heute noch über lland
(Nagra, DAT), die ebenso rveiter bearbeitet rver
clen. Aus diesem Crunc{ sincl a lc Regien nrit
zusälzlichen Abspielgeriiten flir CD, DAT und
Banci ausgerüstet, lvobei abcr cler Schr,r,crpunkt
in der Abivicklung sich mchr uncl nrehr aui dic
Wiedergabe von Harrldisk liber Netzrverk ver
lagcrt.
lntegriert in dic Scncleabrvicklung ist däher eine

der grössten cler bisher gebauten STUDFR
NUMISYS ll Installationcn. 5ic umfasst insgesarnt 34 Workstations, die in den i,erschiedenen
Redaktionen, bei der Planung und bei der Sen-

dcabwicklung stehen. Zur l3e.rrbeitung werclen
t)AVID Ecliloref v-orrvendet, die auf einigen
cliescr V\rorkstations instal licrt sind.

lnteressant ist clie Lösung, ivie bei RSR mit der
lnfornrationsflut in der Regie umgegangcn rvircl.
Lli! Lrelrieb$rf ii., \1,rq,r/i

r

Hcrzstück j-.der ReBie ist clabei ein digita es
Mischpult STUDER D94l; von der Möglichkeit.
cl ie Bed ienf ächcn clcn jcr,r,ei I gen U mst li nclcn
a I zup.rssen, rvu rcle a uspii ebi g Cieb ra uch genracht. So lässt sich z. B. ein TeilstLick der Bedien
oberf iiche ausschrven ken, r'r,en n konrp lexere
Senclungcn mehr Oper.rteurc crfordcrn.
I

i

I

Da jedc ln[orrnation mirglichst jcclerzeit pr;iscnt sein soll, auch rvenn sie nicht zu jedem
Zeitpunkt benötigt w rd, wurde clas Konzcpt
umschaltbarer Mrinitore vcrrvorfcn. Heute hal
jcclc Funktion eincn cigenen Mor-ritor: cler un
abh;ingige Jinglc-Server iNUMISYS T MADI,
dje IS DN-Vcrbinciu ngen, der MADI Router, die
lnLrke St.rtion, der DAVID Eclitor, clie NUMISYS

ON-AlR Workslrtion, uncl clcr Tcxt-5t rver, clcr

af
Die Signalvcrlcilung crioLgt über einen MADI
liouter nrit 500 Eingiingen !ncl 512 Ausg;ingen.
Die Signa i,erbindungen zu clen Mischpu ten

' r' 'ln'

,,', r{'1, -.. -nrl..rl',

L

r'

l',

N ach

rjchtcnagcn

tu

ren afgesch ossen ist.

in i,r"-.'

Teil cler Steuerung tEthernet) isl über Clasiaserr.,erLrinclungen geiilhrl. Die sonst üblichen Kabel
biiunre sincl u,enigen, rlbers cht ichen Verbin

dungen gcrvichcn.

clie

Durch dic sieben Monitore rund unr den Sende
lisch erst heint der lnformalionsflLrss slnrklrricrl
LrnrJ ribersicht ich.

lerzliche Clrlclovünschc an R5R - nicht nur zu
ihrenr jubiläum, sonclern,ruch zu cler zukunttsicheren Lösung ihres neuen Nachrichten
I

l<onrplexesl
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Scaleable Power:
STUDER D950 Digital

lliring System

Have you ever been in a situation where

wished
you had that extra eight AUXes you thought you
would never need?

you have to
accomplish more
than you budgeted for.
Rather than having to put up with
a universal mixing console, reconfigure your
STUDER D950 for the new session and get exactly

what you need! With the fully scaleable and configurable
DSP-Core of the new STUDER D950 Digital Mixing System
you acquire on ly as much hardware as needed, and configure
the desired console using the existing hardware. iust load a
new Session Configuration, and you are ready to rolll Adding
more DSP power later on allows even the most extreme console sizes, still preserving minimum space, power and weight.
Up to 4 desks can share resources of the same DSP Core,

bringing cost reduction. And of course, the new STUDER
D950 has unsurpassed audio performance, integrated digital
router, full dynamic automation, and much more...

STUDEFl
PROFTSSIONAL AUDIO TQUIPMENT
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